
4~9 

(Aus dem physiologischen Institut der Universiti~t t~Sn!gsberg i. Pr.) 

N e u e  U n t e e s u e h u n g e n  
t i b e r  d i e  N a t u r  d e r  K o m b i n a t i o n s t S n e .  

Von 

L .  H e r m a n n .  

(Mit 3 Textfiguren.) 

1. Die He lmho l t z ' s che  Theorie fiber die Entstehung objektiver 
Kombinationstiine im 0hr. 

Bekanntlich hat H e l m h o l t z ,  um das HSren der DifferenztSne 
mit seiner Resonatorentheorie in Einklang zu bringen, die Ansicht 
entwickelt, dass die beiden Primi~rt6ne durch ihre Wirkung auf einen 
unsymmetrisch elastischen KOrper im Ohr 1) einen Differenz- und 
einen Summationston hervorbringen, deren jeder als objektiver Ton 
den zugehiirigen Resonator errege. Er erbrachte hierfilr eine sinn- 
reiche mathematisehe Begrtindung. Als das unsymmetrisch elastisehe 
Gebilde glaubte er das Trommelfell und dessen Adnexa ansehen 
zu diirfen. 

Im Jahre 1891 habe ich ~) gegen diese Theorie mehrere Ein- 
wande erhoben. Erstens zeigte ich durch verschiedene Tatsachen, 
(lass das Trommelfell far das HSren der Differenzt5ne keine Rolle 
spielt; zweitens ergab sich, dass die aus der Theorie hervorgehenden 
DifferenztOne in ihrer Amplitude, und erst recht in ihrer Intensitat, 
verschwindend klein sein m&ssten gegen die PrimlirtSne, wiihrend 
erstere in Wirklichkeit mit letzteren an Stiirke ziemlich wetteifern; 

1) Die Bedingung der Asymmetric war bis zu meiner Arbeit yon 1891 in 
den Lehrbfichern der Physiologic und Physik fast durchgehends unerwi~hnt ge- 
blieben; man hatte nur sehr grosse Elongationen als Bedingung angeftihrt. Der 
Grund lag haupts~ichlich darin, dass in den ,Tonempfindungen" jene Bedingung 
im Texte unerwhhnt war (man lese noch in der neuesten Auflage die Uberschrift 
zam bctr. Kapitel). 

2) Dies Archly Bd. 49 S. 499ff. 1891. 
E, Pfl~ger, Archiv ffir Physiologie. Bd. 122 28 
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namentlich erlischt bei verklingenden Stimmgabeln der Differenzton 
kaum frtiher als die Prim~trtSne. Heute, wo gute Bestimmungen 
existieren fiber die Schwingungsamplituden der schwi~chsten noch 
hSrbaren TSne (dieselben betragen weniger als ein Milliontel Milli- 
meter, also weniger als 1/6oo Lichtwellenli~nge), kann man noch hinzu- 
ft~gen, wie unwahrscheinlich ~ es ist, dass Schwingungen yon auch nur 
anni~hernd dieser Kleinheit ein Gebilde tiber den Bereich der ein- 
fachen linearen und symmetrischen Elastizitat hinaus in Anspruch 

nehmen  sollten. 
Vor kurzem hat E. Wa e t z m a n n 1) gegen meine Aufstellungen 

Einwiinde erhoben. Er meint, wenn auch nicht das. Trommelfell 
der yon der H e lm h o I t z '  schen Theorie verlangte unsymmetrisch 
elastische KOrper sei, so stehe doch nichts im Wege, einen solchen 
in tieferen Teilen des Ohres, etwa im Labyrinthwasser, anzunehmen, 
womit aber, wie mir scheint, grade d i e  einzige tats•chliche Grund- 
lage der H e 1 m h o 1 t z '  schen Theorie aufgegeben werden wiirde 2). 
Ein anderer Einwand W a e t z m a n n '  s betrifft meinen Schluss hin- 
sichtlich der GrSssenordnung der DifferenztSne. Es bedurfte daher 
einer nochmaligen mathematischen Untersuchung dieses Gegenstandes, 
die ich in einer besonderen, demni~chst in den A n n a t e n  d e r  
P h y s i k  erscheinenden Arbeit gebe. H i e r  kann ich auf diese Ab- 
handlung nur verweisen. Dieselbe ergibt mit vollster Sicherheit, 
zugleich an der Hand numerischer Beispiele, dass auf keinen Fall 
die wirkliche Starke der Differenztfne der theoretisch sich ergebenden 
auch nur anni~hernd vergleichbar ist. Schon bei K 5 n i g '  schen 
Stimmgabeln der 1-gestrichenen Oktave ergibt die Theorie fiir die 
Differenz- und die PrimartSne ein Amplitudenverhi~ltnis yon 1 zu 
mehreren Hundert ,  und Intensitiitsverhi~ltnisse yon 1 zu einer 
Million und mehr. Bei den hohen LongitudinaltSnen des bekannten 
Ki~nig 'schen ,,Apparates far StosstSne" vollends milsste mit den 
Primi~rtfnen c 4 (2048) und f~ (2730z/a) der ungemein mi~chtige 
Differenzton f2 (6822/a) in der Amplitude 61000real und in der In- 

1) Zur Hetmholtz'schen Resonatorentheorie. Habilitationsschrift. Breslau 
1907. Eine ktirzere Darstellung ist seitdem auch in den Annalen der Physik, 
4. Folge, Bd. 24 S. 68. 1907 er3chienen. 

2) K. L. Schaefer  (blagel!s tIandbuch der Physiologie Bd. 3 S. 569. 
Braunschweig 1905) hat in i~hnlichem Sinne seine Zuflucht sogar zur Membran 
des runden Fensters genommen~ die ~hnlich wie eine Telephonmembran wirken 

~soll. (Uber den letzteren Punkt siehe weiter unten.) 
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tensitiit 60 Milliardeu mal so schwach sein wie die PrimartOne. Dass 
solchen Zahlen gegeniiber auch alle Betrachtungeu fiber Inkommen- 
surabiliti~t yon reeIler und empfundener Intensiti~t zur Aufreeht- 
erhaltung der Theorie nicht geeignet sind, bedarf keiner weiteren 
ErSrterung. 

Zur Priifung der Theorie bietet sich aber noch ein direkter 
experimenteller Weg. Nach der H elm h o I t  z'  schen Theorie muss 
die Amplitude des Differenztones (ebenso die des Summationstones) 
proportional sein dem Produkt aus den beiden Amplituden der 
Prim~rtSne. Der Differenzton zweier gleieh starker Prim~rtSne 
mtisste also durch Versfftrkung e i n e s der beiden Primi~rtSne eben- 
falls versti~rkt werden. Da es mir zweifelhaft war, ob dies der Fall 
ist, stellte ich folgende Versuche an. Um Primi~rtOne zu erhalten, 
deren jeder in weitem Bereich in seiner Starke beliebig abgestuft 
werden konnte, benutzte ich'eine schon in einer friiheren Arbeit 1) 
verwendete Telephonsirene. Start der damals benutzten diinnen 
Eisenblechscheiben wurden aber diesmal auf die Achse der Sirene 
zwei sehr dicke Scheiben aus weichem Eisen gebracht, welche durch 
91/2 mm tiefe Einfri~sungen vom Rande her mit Zi~hnen versehen 
waren; die stehen gebliebenen Zi~hne waren eben so breit wie die 
Einfri~sungen. Die Zahl der Z~hne betrug auf der einen Scheibe 30, 
auf der anderen 36. Der Durchmesser der Scheiben betrug 112, 
die Dicke 121h ram. Zur Erzeugung der TOne dienten zwei mem- 
braulose Telephone, welche" mir die Firma Siemens  & Halske  zur 
Fortsetzung der eben erwi~hnten Untersuchung angefertigt hatte~). 
Dieselben bestehen aus einem kri~ftigen, aus zwei Lamellen zusammen. 
gesetzten Magnetstabe und einem schneidenfbrmigen Polschuh, der 
yon der Drahtspule (530 Ohm) umgeben ist. Die Polschneide hat 
eine Lange yon 18 mm. Die Telephone werden mittels sehr solider, 
rein dutch Schraubspindel verstellbarer Stative so befestigt, class sie 
radial zu den Eisenscheiben stehen, und die Stirnfllichen der Pol- 
schneiden den Stirnfli~chen der Z~hne in unmittelbarer NiChe parallel 
gegeniiberstehen. Fig. 1 stellt die wesentlichen Teile in zwei zu 
einander senkreehten Ansichten dar. A A  sind die Stahllamellen 
des Magneten, /)/: die beiden winkelfSrmig gebogenen BIeche aus 
weichem Eisen, welche den Polschuh bilden, M M  zwei Messing- 

1) Uber Synthese yon Vokalen. Dies Archiv Bd. 91 S. 135. 1902. 
2) Sie sind a. a. O. S. 145 Anm. in einem nachtr~glichen Zusatz kurz erw~hn~. 

28 * 
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platten, welche die Polschuhe an den Magneten anpressen, S ein 
Teil der gezahnten Scheibe aus weichem Eisen. Die Drahtspule D 
ist nur punktiert angedeutet. 

�9 Die gemeinsame Achse der beiden Sirenenscheiben wird mittels 
eines Elektromotors mit u zu etwa 30--35 Umdrehungen 
in tier Sekunde gebracht. Die vier Endklemmen der beiden Tele- 
phone sind mit einem in einem entfernten Zimmer befindlichen ge- 
wShnlichen HOrtelephon so verbunden, dass alle drei Spulen einen 
gemeinsamen Kreis bilden. Jede der beiden primi~ren Spulen hat 

p.-.~ . . . .  p 
p 

Fig. 1. 

aber einen Widerstandskasten im Iqebenschluss, und kann ausserdem 
durch einen Absperrschl%sel von der Mitwirkung ganz ausgeschlossen 
werden. Die beiden Widerstandski~sten und die beiden Absperr- 
schlilssel befinden sich in dem Zimmer des HSrtelephons. Wie man 
leicht sieht, leistet der Apparat folgendes: yon zwei TSnen, die 
im Verh~ltnis einer kleinen Terz stehen und, je nach der Dreh- 
geschwindigkeit, dem Ende der zwei- oder dem Anfang der drei- 
gestrichenen Oktave angehSren, kann man nach Belieben jeden 
einzeln in beliebiger St~rke oder beide gleichzeitig und in jedem 
Starkevcrhaltnisse auf das Ohr wirken lassen. Die Sirene ist sehr 
wirksam; ohne wesentliche Abblendung sind die TOne ausserst kri~ftig 
.und schon in erheblichem Abstand hSrbar. 
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Beim Zusammenklingen beider TOne hOrt man den Differenzton 
sehr schOn, :mOgen die PrimiirtOne ihre volle Stiirke haben 0der 
sehr abgeschwi~cht sein. Wenn man aber im Ietzteren Falle den 
einen der beiden schwachen TOne betriichtlich verstiirkt, so v e r -  
s c h w i n d e t  der Differenztoa, den man eben noch deutlich gehOrt 
hatte, vollkommen. Man hOrt, mit einem Wort, bei zwei Pr imiir-  
tOnen  yon  s e h r  u n g l e i c h e r  S t i~rke  k e i n e n  D i f f e r enz ton .  
Mit der H e l m h o l t z ' s c h e n  Theorie ist diese Tatsache aus dem 
oben angegebenen Grunde zuniichst unvereinbar. 

Dagegen wi~rde sich alas Gefundene ganz yon selbst erkli~ren, 
wenn man mit R. KOnig  u. a. annehmen kOnnte, dass das Ohr 

Fig. 2. 

jede regelmi~ssige] InCensiti~tsschwankung irgendwelcher Art (inner- 
halb gewisser Frequenzgrenzen) als Ton empfindet. In beistehender 
Fig. 2 sind zwei Sinuskurven yore PeriodenverhMtnis 3 :4  zusammen- 
gesetzt (ohne Phasendifferenz), und zwar oben (A) mit gleichen 
Amplituden, unten (B) mit dem Amplitudenverhi~ltnis 1 :10 ;  beide 
Kurven sind auf ungefahr gleiche Maximalamplituden gebracht. Man 
erkeunt sofort, dass die dem Differenzton entsprechenden periodischen 
Hervorragungen in tier oberen Kurve s tark  hervortreten, in der 
unteren dagegen wenig merklich sind. Ahnlich wie bier das Aug e 
k0nnte sich den Hervorragungen gegentiber auch das Ohr verhalten. 
Jedenfalls zeigt der Versuch, dass in der Tat periodische Maxima 
�9 und Minima der resultierenden Amplitude zur Erzeugung yon Differenz- 
t0nen unerliisslich sind, was in der H e l m h o l t z ' s c h e n  Theorie 
nichg zum Ausdruck kommt, Um letztere mit dem Versuchsresuitat 
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in Einklang zu bringen, mt~sste man annehmen, dass bei sehr un- 
gleich starken PrimiirtSnen der stiirkere das Bewusstsein zu aus- 
schliesslich in hnspruch nimmt, als dass der Differenzton, obgleich 
er starker ist als vor der Versti~rkung des einen Primi~rtones (wo 

er noeh gehSrt wurde), nicht wahrgenommen wird, eine Erkliirung, 
welche auf erhebliche Bedenken stSsst. 

2. Theorien, welche die Differenzfiine als subjektive 
Erscheinung auffassen. 

R. KSnig  hat zur Erkli~rung der DifferenztSne sowie gewisser 
anderer Erscheinungen, z. B. der UnterbrechungstSne~ die hnnahme 
aufgestellt, dass das Ohr jede Periodik irgendwelcher Art bei hin- 
reichender Frequenz als Ton wahrnimmt; die Schwebungen warden 
also, wenn sie mehr als 30--40mal pro Sekunde erfolgen, in den 
Differenzton iibergehen. Ich selbst babe reich in fri~heren Arbeiten 
dieser huffassung angeschlossen. Ober die Meehanik im Ohre, welche 
dieser Leistung dient, hat sich K 5 n i g nicht ausgesprochen. Er li~sst 
also, da er anscheinend das ganze HSren auf sie zuri~ckfiihrt, un- 
erklart, wie das Ohr aus einem Klange oder sonstigen Tongemiseh 
einzelne Bestandteile heraushSren kann, was die H el m h ol t z '  sche 
Resonatorentheorie so elegant erkliirt. In der Kurve, welche aus der 
Zusammensetzung zweier Sinuskurven entsteht, kann wenigstens das 
Auge keine Periodik herauserkennen, welche der Wahrnehmung des 
Einzeltones zugrunde liegen ki~nnte. 

hber es liisst sich, wie ich neuerdings gefunden babe, direkt be- 
weisen, dass alas Ohr n i c h t  jede Periodik als Ton wahrnimmt. 
Beim Zusammenklange zweier TOne yon p und q Schwingungen in 
der Zeiteinheit hSrt man bekanntlich p -  q StOsse oder einen Differenz- 
ton yon 2- -q  Schwingungen. Dies rt~hrt daher, dass fi~r die beiden 
Sinuskurven jedesmal, wenn die eine die andere um eine ganze 
Schwingung iiberholt hat, dieselbe Phasendifferenz wiederkehrt, also 
p - -q  real pr. Zeiteinheit. Soviele Male wird also ein hlternieren yon 
gegenseitiger Versti~rkung und Schwachung, also ein Stoss wieder- 

1 
kehren. Aber die beiden Kurven haben nach Verlauf yon - -  Zeit- 

einheit zwar immer dieselbe Phasen di f fe  re n z, aber nicht dieselbe 
P h a s e ,  d. h. es finden n i c h t  ~v--q g l e i e h e  P e r i o d e n  statt, 
sondern die resultierende Kurve ist in zwei aufeinanderfo]genden 
solehen Absehnitten im allgemeinen v e r s c h i e d e n gestaltet. Eigent- 
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liche untereinander gleiche P e r i 0 d e n treten dagegen n mal pr. Zeit- 
einheit auf, wenn n d e r  grSsste gemeinsame Teiler der Zahlen p 
und q ist. Ist p~-~-na und q~--nfl, so ist hiernach die Zahl der 
Perioden pr. Zeiteinheit ----- n, die Zahl der StSsse ~ 2 - - q  ~ n (~--~). 
Beide Zahlen kSnnen also nur dann iiberstimmen, wenn a--fl ~-1; 
(lies ist zufallig in Kurve A, Fig. 2 der Fall. In allen anderen 
Fallen sind sie v e r s c h i e d e n. Hiernach ist die Periodenzahl gleich 
der Stosszahl bei den Schwingungsverhaltnissen 1 :2  (Oktave), 
1 : 3 (Duodezime), 2:3 (Quinte), 3 :4  (Quarte), 4 :5  (grosse Terz), 
5 :6  (kleine Terz), 15:16 (grosse Sekunde), dagegen verschieden bei 
3 :5  (Sext), 8:15 (grosse Septime), und iiberhaupt bei fast allen 
Intervallen. Bei 3 :5  kommen je zwei StSsse auf eine Periode, bei 
8:15 je sieben StSsse auf eine Periode. 

W~hrend man nun die Stossperiodik stets als Differenzton oder 
als Schwebungen hSrt, ist die eigentliche Periodik, wenn sie yon 
jener verschieden ist, a b s o l u t  n i c b t  w a h r z u n e h m e n ,  wie ich 
auf das bestimmteste feststellen konnte. Bei der Sext c a (1024) 
a a (1706~/8) hiirt man z. B. am Harmonium sehr schSn den Differenz- 
ton f~ (682~/8), aber niemals den Periodenton f l  (3411/a). 

Das  O h r  e m p f i n d e t  a l s o  a l s  T o n  m S g l i c h e r w e i s e  
p e r i o d i s c h e  S c h w a n k u n g e n  d e r  S c h a l l s t a r k e ,  a b e r  
n i c h t  p e r i o d i s c h e  V o r g a n g e  s c h l e c h t w e g .  Vonletzteren 
scheinen in der Tat nur pendelartige Bewegungen Tonempfindungen 
zu bewirken. 

Wenn nun die Wahrnehmung der DifferenztSne, wie es nach 
dem bisher Gesagten immer noch mSglich scheint, nur eine Ton- 
empfindung durch periodische Intensitatsschwankung ist, so ist sie 
doch, wie H el m h o ~t z nachgewiesen hat, yon der Empfindung der 
Schwebungen wesentlich zu trennen. Schon H e 1 m h o 1 t z land, dass 
das Ohr noch weir fiber 100 Schwebungen pro Sekunde getrennt als 
ein Schwirren hSrt, ohne dass sie zu einem Tone verschmelzen. Am 
Harmonium hSrt man z. B. sehr deutlich mit h a (1920) und c ~ (2048) 
ein Schwirren, das man schlechterdings mit H e l m h o l t z  den 
128 StSssen pro Sekunde zuschreiben muss, obwohl~ wie H e l m h o l t z  
hervorhebt, das huge so frequente Einwirkungen nicht mehr zeitlich 
trennen kann 1). 

1) S t u m p f (Tonpsychologie Bd. 2 S. 461 ft. Leipzig 1890) behauptet sogar 
noch Schwebungen geh6rt zu haben~ wenn die Differenz der Schwingungszah.len 
(Stimmgabeln) mehr als 400 betrug; er stfitzt sich freilich nur auf eine Emp- 
findung yon ,Rauhigkeit". 
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Mit diesen beiden Ti~nen hSre ich abe5 und auch andere Hinzu- 

gezogene,: n eb  e n dem Schwirren ganz zweifellos auch den Differenz.- 

ton c (128). Die wichtige Tatsache, dass dieselbe Stosszahl g l e i ch -  

z e i t i g  als Schwirren und als Ton empfunden werden l~ann, habe ich 

aber viel sicherer an dem schon S. 420 erwi~hnten K S n i g ' s c h e n  

Apparat festgestellt. Der Ton cist (zirka 2170) gibt sowohi mit 

c 4 wie mit d 4 ein starkes Schwirren und daneben einen tiefen 

drShnenden Differenzton; die Stosszahl betr~gt mit c ~ 122, mit d~ 134. 

Bei c A und d 4 sind die StSsse kaum noch merklicb, und nur der 

priichtige Differenzton c ~ (256) zu h5ren. Um die Grenzen beider 

Wirkungen genauer festzustellen~ benutzte ich eine Anzahl RShren 

zwisehen c 4 und cis 4, mit welchen Stosszahlen yon etwa 40, 80 und unter 

Zuhili'enahme yon d ~ bis 176 erlangt werden konnten, und es ergab 

sich, dass bei Stosszahlen unter 50 nur StSsse, fiber 176 nur ein 

glattei" Differenzton, zwischen diesen Grenzen aber beides zu hiiren 

ist. Welche Theorie der GehOrerregung man auch aufstellen mag, 

das kann man mit Sicherheit dem Ang~ft~hrten entnehmen, d a s s  

d i e  w a h r n e h ' m u n g  d e s  D i f f e r e n z t o n e s n i c h t d u r c h V e r -  

s c h m e l z u n g  y o n  S t S s s e n  e n t s t e h t .  

Man muss zugeben, dass mit der Resonatorentheorie diese Tat- 

sachen gut vereinbar sind. H e l m h o l t z  erkliirt bekanntlich die 

Schwebungen daraus, dass zwei einander nahe TSne einen zwischen- 

liegenden Resonator gleichzeitig ansprechen, und dass der Intensiti~ts- 

wechsel dieses Ansprechens die Stossempfindung hervorbringt ~). Die 

vorstehend angeffihrten Versuche warden besagen, dass diese 
IntensitStsschwankung noch bei solchen Betri~gen yon 2 - - q  empfunden 

wirdi bei we]chen der dieser Zahl entsprechende, aus irgendwe]cher 

Ursache  zu erkl~irende Differenzton bereits dutch den ihm ent- 

sprechenden Resonator wahrgenommen wird. 

1) Wenn der in der vorstehenden Anmerkung angef~hrte S chluss S tumpf's 
richtig ist, scheiut mir bei einem Abstand der Prim~rtSne um einen ganzen Ton 
die Erscheinung doch nicht grade unvereinbar mit der H e 1 m h o 1 t z' schen Auf- 
fassung der Schwebungen, wie Schae fe r  (dies Arch. Bd. 78 S. 525. 1899) bei 
Erw~hnung der Stumpf'schen Versuche meint; ich sehe wenigstens keinen 
Grund, weshalb in so grosser H6he (es handelt sich um die viergestrichene 
Oktave, in welcher das TonunterscheidungsvermSgen schon sehr gering ist) der 
Mitschwingbereich der Resonatoren 'nicht bis 1/2 Ton oder mehr reichen sollte. 
Schaefer  glaubt die vermeintliche Sehwierig~keit dutch seine unten zu erw~hnende 
Theorie der Kombinationstonbildung im Ohre beseitigt zu haben. 
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3. Die H e l m h o l t z ' s c h e n  objektiven Kombinationst~ne an d er 
Doppelsirene nnd am Harmonium. 

Die gewShnlichen DifferenztSne sind zwar sehr gut  hSrbar, abet 
nicht objektiv, z. ]~. durch Resonatoren, nachweisbar, selbst wenn 
man die Mandung der letzteren, einer Empfehlung yon Helmhoi tz  1) 
folgend~ mit einer Membran aus Glyzerin-SeifenlSsung {iberzieht. 

Dagegen erhielt bekanntlich H e l m h o l t z  mit seiner Doppel- 
sirene sowie mit dem Harmonium objektive, d. h. durch Resonatoren 
verst[trkbare DifferenztSne. Er schreibt die Erscheinung dem Um- 
stande zu, dass hier ein gemeinsamer Windraum vorhanden ist. Aus 
den LSchern der Doppelsirene stt~rze die Luft mit einer Gesehwindig- 
keit heraus, welche dem Produkt aus der L~cherweite A und dem 
Drucke D proportional ist. Variiert nun erstere nach dem Gesetze 
A---~ a (1 - - s in2 t )  ft~r den LSeherkranz mit p Offnungen far 2 z  
Sekunden, und letzterer wegen der q ()ffnungen des anderen Kranzes 
nach dem Gesetze D : d (1--sinqt) ,  so wird A D  ~ ad (1 - -  sinpt 
- - s in  qt + sinpt sin qt), und far das letzte Giied in der Klammer 
kann man setzen ~/~ cos (p--q)  t - -  1/2 cos (~o + q) t, es entsteht also 
ein Differenz- und ein Summationston2). 

[Eine solche Herleitung yon KombinationstSnen aus der M ul t i -  
p l i k a t i o n  zweier Sinusfunktionen glaubt S c h a e f e r  8) auch auf 
das Ohr fibertragen zu kSnnen, indem er meint, der Resonator far 
den Ton yon 1o Schwingungen werde gleichzeitig beeinflusst durch 
die qmal erfolgenden Druckschwankungen des Labyrinthwassers im 
Tempo des Tons von q Schwingungen. Wenn es so einfach mSglich 
ware, die KombinationstSne mit der Resonatorentheorie zu verein- 
baren, so whre dies H e l m h o l t z  sicher nicht entgangen. S c h a e f e r  
ist aber im Irrtum. Man kann nicht yon Druckschwankungen des 
Labyrinthwassers sprechen, sondern man muss sich, wie W e b e r ,  
R i emann  und H e l m h o l t z  gezeigt haben, das Labyrinthwasser in 
toto bin und her schwingend vorstellen. Auch ware es, wenn Wirklich 
jedem Tone eine Druckoszillation entsprache, physikalisch schlechter- 
dings undenkbar, wie dieselbe einen elastischen K~rper, der in die 

1) Tonempfindungen, Schluss der Beilage II. (5. Anti. S. 603.) 
2) Wtirde man einf~tch A~as inFt  usw. setzen, so wtirden nur  die beiden 

KombinatignstSne und nicht die PrimartSne selbst gehSrt werden. 
3) D~es Archiv Bd,218 S, 524. 1899, 
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Flt~ssigkeit ui1tergetaucht ist, zum Mitschwingen bringen k0nntel). 
Wir haben also beim Zusammenwirken zweier TOne immer nur eine 
algebraische Summation zweier pendelartiger Bewegungen, wie schon 
in der Luft, so auch im Labyrinthwasser oder an den durch dessei1 
Hin- uDd Herbewegui1g mitgenommenen Resonatorgebildei1 an- 
zunehmei1, und I1iemals eine Multiplikatioi1.] 

Die H el m h o 1 t z'  sche Erkliirui1g der vo~ ibm nachgewiesenen 
objektivei1 Kombinationst0ne ist offei1bar, wie aus den eigenen 
Worten des Urhebers hervorgeht~), nut als eine rohe Anni~herung 
gemeint. Denn offenbar kann der Druck nicht, wie die Gleichung 
far D e s  verlangt, temporiir Null werden. u ist anzunehmen, 
dass nur ein, vielleicht relativ unbedeutender Teil des Druckes 
schwai1kt; man wird also zweckmi~ssiger und zugleich einfacher 
(vgl. die Anmerkung 2 zu S. 427) setzen: 1) ~ / ~  -4- r sin qt, worii1 r 
gegei1//beliebig klein sell1 kai1n; setzt man noch A ~ a sin2t~ so wird 
far die~v-Li~cher A D  ~ at~ sinpt -t- 1/2 a r  [cos ( p - q )  t - -cos  (p-t-q) t]. 

Durch diese Modifikation wird der naheliegei1de Eii1wand beseitigt, 
dass I1ach der H e l m h o l t z '  schen Theorie die KombinationstOne die 
halbe Amplitude der PrimartOne haben mt~ssten, was sicher nie der 

Fall ist. 
Aber sehr bedenklich muss der Umstand machen, dass nach der 

Theorie der Summationston genau ebenso stark sein miisste wie der 
Differenzton, wahrend ersterer bekanntlich so schwer nachweisbar 
ist, dass ihn nur wenige Beobachter besti~tigen konnten. Bei der 
oben erOrterten Theorie ftir die Ei1tstehung you Kombinatioi1stOnen 
im Ohr hat H e 1 m h o 1 t z ausdriicklich darauf hingewiesei1, dass sie 
relativ schwache SummationstOne ergibt, weil das betreffende Glied, 
wenn. ~v und q die Schwingungszahlen der Primart0ne sind, im 
Nenner (2-4-q)~ hat, das des Differenztoi1es dagegei1 (lo--q) 2. Ich 

1) Unter Druck des Labyrinthwassers kann man nur den Druck auf die 
W~nde verstehen; den Schwankungen desselben, welche durch hin und her 
gehende Bewegungen des Steigbtigels hervorgebracht werden wiirden~ kiinnten 
untergetauchte Objekte uumOglich fotgen~ ebensowenig Kompressionszust~nden~ ftir 
welche ungeheure Kr~fte erforderlich w~ren~ oder den Yerdichtungs- und Ver- 
diinnungszustiinden~ die man annehmen muss~ wenn SchaU dutch eine Fltissigkeit 
fortgepflanzt wird,  und welche grade beim Ohre nicht stattfinden~ well wegen 
der Kleinheit der Ohrdimensionen im Verh~ltnis zu den Li~ngen der Schallwellen 
alle Teile in gleicher Phase begriffen sind. 

2) Tonempfmdungen~ Beilage XVL(5. Aufl. S. 661.) 
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sehe keinen Weg, in dieser Hinsicht die Theorie mit den Tatsachen 
in Einklang zu bringen. 

Trotzdem habe ich sehr viel Mi~he und Zeit darauf verwandt, 
die Theorie experimentell zu priifen. Das Institut besitzt zwei 
Doppelsirenen, eine mit schiefen LScherbohrungen, eine (yon 
R. K Snig  gebaute) mit senkrechten Bohrungen. Letztere muss 
mittels Elektromotors und Vorgeleges erregt werden, hat aber den 
grossen Vorteil, dass die Rotationsgeschwindigkeit sich nicht andert, 
wenn man einzelne LScherreihen 5ffnet oder schliesst. Leider wird 
dieser Vorzug teilweise dadurch kompensiert, dass die senkrechten 
Bohrungen, wahrscheinlich durch starkere Wirbelbildung, zu stSren- 
deren bTebengerauschen Anlass geben. Betrieben wurden die Sirenen 
entweder durch ein sehr grosses und kraftiges S c h i e d m a y e r'sches 
Tretgebliise oder durch ein rotierendes Gebli~se (sogenannten Blower), 
welches mit einem 1/2pferdigen Elektromotor angetrieben wurde; 
das letztere befand sich in einem durch ein Zwischengelass ge- 
trennten Zimmer, unter Benutzung einer geeigneten RShrenleitung. 

Die Versuche, die DifferenztSne der Doppelsirene mit Re- 
sonatoren auf ihre Objektivitiit zu pri~fen, sind recht schwierig und 
vor allem sehr ermtidend fiir das Ohr. Trotzdem konnte ich reich 
bei einigen Kombinationen auf das bestimmteste yon der Richtigkeit 
der H el m h o l t  z'  schen Angabe t~berzeugen, dass der Ton den Re- 
sonator kriiftig anspricht. In anderen Fallen aber versagte der Re- 
sonator vollstandig. Als Beispiel fiihre ich folgenden Versuch mit der 
schriiggebohrten Sirene an (das beifolgende Schema stellt die hn- 
ordnung der LScherkranze an der Doppelsirene dar): 

oben 16 15 12 9 
unten 18 12 10 8. 

Beide 12-Kranze waren geSffnet, and der Ton hielt sich sehr 
konstant auf e 2 (640), d. h. die hchse machte 531/a Umdrehungen 
pro Sekunde. Wird jetzt noch irgendeine dritte Reihe geSffnet, so 
vermehrt dies die Geschwindigkeit nicht. Ist der geSffnete dritte 
Kranz 18, so entsteht der Differenzton e 1 (320); derselbe wirkt un- 
gemein kraftig auf den entsprechenden Resonator. Schliesst man 
jetzt die obere 12, so andert sich hieran nichts; 6ffnet man die 
obere wieder und schliesst die untere, so wird der Resonator eben- 
falls deutlich angesprochen, aber erheblich schwacher als im vorigen 
Falle. Hieraus folgt, in guter Ubereinstimmung mit der H e l m -  
h o 1 t z'  schen Theorie, dass der objektive Differenzton stgtrker ist, 
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wenn beide Primi~it0ne yon deri~selben (unteren) Sirenenkasten 
produziert werden, als wenn sie auf beide verteilt sind. ()finer man 
dann aber, ohne die Drehgeschwindigkeit sich i~ndern zu lassen 1), 
die Kranze 10 und 16 und schliesst gleichzeitig beide 12, so ent- 
steht wiederum der Differenzton el, erregt abet den Resonator dureh- 
aus nicht; man wird dies auf den Umstand schieben, dass beide 
TOne (cis ~ 5331/8 und a ~ 8531/8) auf belde Sirenen verteilt sind. 
()finer man aber statt 10 und 16 nunmehr 9 und 15 (TOne h I 480 
und gis  ~ 800), so ist der Differenzton wiederum e 1, und der 
Resonator schweigt vollstandig, obwohl jetzt beide PrimartOne yon 
derselben (oberen) Sirene ausgehen. 

Dieselben Erfahrungen machte ich an der K ~ ni g '  schen Doppel- 
sirene, welche dutch einen Elektromotor mit Vorgelege angetrieben 
~vurde. Durch hinreiehend abgestufte Widerstiinde im Kreise des 
Elektr0motors gelang es ausgezeichnet, die Sirene langere Zeit in so 
konstantem Gange zu erhalten, dass der 12:LOcherkranz einen 
bestimmten Ton (zwischen c ~ und e ~) gab. Benutzt wurden die 
Resonatoren g, c ~, e ~. Folgende kleine Tabelle zeigt die Kom- 
binationen, welche die entsprechenden DifferenztOne geben. 

:Note des Es entsteht der 
12-Kranzes Differenzton n i t  den LOcherkri~nzen 

c e c 1 12, 18" 10,162 9, 151 
d ~ g 12, 16 * 8, 12 * 
e ~ e I 12. 18" 10, 162 9, 151 

Bei den mit * bezeichneten Kombinationen lassen' sich beide Primi~r- 
tone nach Belieben yon gemeinsamem oder von getrennten Sirenen- 
ki~sten hervorbringen, bei den mit 1 bezeichneten nur gemeinsam, 
bei den mit ~ bezeichneten nur getrennt. 

Die Ergebnisse waren auch hier befremdend. In dell vier 
Kombinationen mit 12 gelang es hi~ufig, den Resonator zum An- 
sprechen zu bringen, und zwar auch bei Verteilung auf beide 

1) Man muss stets, wie i n  voranstehenden Versuch, beim ]~bergang zu 
einer neuen Kombination nindestens zwei LOeherreihen often haben, danit  die 

Geschwindigkeit nicht sinkt, also die vorher gebrauchten erst schliessen, nach- 
den  die neuen geOffnet sind; auch muss nan unnittelbar nach jeden Versuch 

die Geschwindigkeit (an Prini~rton 12), am bestem n i t  dem beistehenden Harmo- 

nium, kontrollieren. An der Sirene n i t  grader Bohrung sind natiirlich diese 

Kautelen grossenteils unni)tig. 
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Sirenenkasten, dann abet stets schwacher als bei Vereinigung. In vielen 
Versuchen versagten jedoch diese Kombinationen, obgleich alle fiber- 
sehbaren Bedingungen erftillt waren~ und mit den fibrigen Kom- 
binationen, z. B. 10, 16, sprach der Resonator niemals an, obgleich 
beide TOne yon derselben Sirene ausgehen. 

Erwahnt sei nocb, dass ich auch Versuche aufgestellt habe, in 
welchen jede Verbindung der Luftraume beider Sirenen aufgehoben 
war; die eine wurde vom Blastisch, die andere yore rotierenden 
Blower aus betrieben. Hier wurde niemals ein deutliches hnsprechen 
des Resonators festgestellt, und zwar auch in Fallen, in welchen er 
ansprach, wenn beide TOne vondemselben Sirenenkasten herri]hrten. 

Ein abschliessendes Urteil fiber die objektiven Sirenen- 
Kombinationst0ne gestatten diese Versuche offenbar nicht. Aber 
sie scheinen anzudeuten, dass noch unbekannte Bedingungen dariiber 
entscheiden, ob sie auftreten, da sie in vielen Fallen fehlen, wo sie 
nach der H e 1 m h ol t z 'schen Theorie entstehen milssten 1). 

Man k0nnte vielleicht annehmen, dass die negativen Resultate 
auf Ungenauigkeiten beruhen, indem die Primi~rtOne etwas yon der 
vorausgesetzten Schwingungszahl abwichen, und daher der entstehende 
Differenzton nicht zum verwendeten Resonator passte. Irides kOnnte, da 
bei der Doppelsirene das V e r h a l t n i s  beider Schwingungszahlen stets 
genau gegeben ist~ die Abweichung des Differenztones niemals grOsser 
sein als die eines Primartones, und diese konnte immer nur einen 
mi~ssigen Bruchteil eines halben Tones betragen. ~un ist aber der 
Mitschwingbereich eines Kugelresonators stets ziemlich erheblicb~ 
und Abweichungen von einem halben Ton machen bier gar nichts aus. 
Ja, die Kugelresonatoren des Instituts, obwohl aus KOnig ' s  Werk- 

1) Bei diesen wochenlangen Versuchen habe ich t~glich Gelegenheit gehabt, 
auf die H0rbarkeit yon Summationst0nen zu achten. Ich habe nie einen solchen 
gehOrt~ weder mit noch ohne den entsprechenden Resonator~ obwohl sie~ wie 
bereits erwi~hnt~ wenigstens im objektiven Anteil, ebenso stark sein mussten wie 
die DifferenztOne. UnmOglich kann man .annehmen~ dass H e l mh  ol t  z bezfiglich 
der Wahrnehmung yon Summationst0nen im Irrtum gewesen sei~ zumal er diese 
TOne sogar geIegentlich (Tonempfindungen, 5. Aufi., S. 260) als so stark bezeichnet~ 
class sie durch ihre Dissonanz unangenehm wirken. Da ich abet weder selbst~ 
noch durch Andere ihre Existenz konstatieren konnte, und auch andere Experimen- 
tatoren iihnliche Misserfolge verOffentlicht haben~ so neige ich der Ansicht zu~ 
dass H e l m h o l t z ,  ein auch inbezug auf die Feinheit seiner Empfindungen 
ausserordentlicher Mann, ein vollkommneres HOrvermOgen besass als die meisten 
Menschen. 
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statt hervorgegangen, reagieren teilweise nicht einmal am starksten 
auf den Ton ihrer Bezeichnung, z. B. der mit c bezeichnete starker 
auf H als auf c, was m0glicherweise aus Temperatureinfliissen zu 
erklaren ist. 

Ungleich sicherer und zugleich leichter und angenehmer sind 
die entsprechenden Versuche am H a r m o n i u m .  Vor  allem ist 
leicht die Angabe yon H e l m h o l t z  zu bestatigen, dass die Differenz- 
tOne dieses instrumentes grossenteils objektiv sind oder einen 
objektiven Anteil haben, da sie auf Resonatoren wirken. Dagegen 
stOsst bier die H e l m h o l t z ' s c h e  Theorie dieser objektiven TOne 
auf erhebliche Schwierigkeiten. Wahrend bei der LOchersirene in 
der Tat die LOcher abwechselnd vollkommen verschlossen und weir 
geOffnet werden, so dass die Luft abwechselnd zuriickgehalten wird 
und durch eine ()ffnung yon (bei 12 LOchern) etwa 14 mm Durch- 
messer herausstfirzt 1), sind die Verhi~ltnisse bei den durchschlagenden 
Zungen des Harmoniums ganzlich anclere. Die durch die Zungen 
freigegebenen spaltfOrmigen Offnungen haben auch nicht annahernd 
solche GrOsse, und vor allem kann die Riickwirkung des inter- 
mittierenden Freigebens auf den Druck im Windraum mit den ent- 
sprechenden Vorgangen bei der Sirene nicht verglichen werden~ sie 
muss schon in geringer Entfernung yon der ti~nenden Zunge so gut 
wie unmerklich sein. Dass sie im Hauptteil des Windraumes ganz 
verschwindet, ergibt sich daraus, dass an dem Harmonium des 
Institutes beispielsweise die Note d 2 (576) bei ganz gefiilltem Balge 
ohne weiteres Treten noch 45 Sekunden anhalt. Es entleert sich 

1 1 des also bei jeder Schwingung der Zunge nur 45 .576 - -25920  

Windvorrates. Abet in nachster /qahe der Zunge kOnnen die 
Druckschwankungen sehr erheblich gri~sser sein als dieser Bruch. 
Bei den Versuchen fiber die Kombinationstiine sind die beiden 
gleichzeitig schwingenden Zungen meist etwa 4--7 cm voneinander 
entfernt. Bei der Doppelsirene stehen zwei benachbarte LOcher- 
kri~nze nur etwa 2--3 mm voneinander ab und haben diese 
~achbarschaft im ganzen Umkreise, der bis 200 mm Ausdehnung 

1) Dies gilt fiir die K5 n i g '  sche Sirene, deren LOcher 4 mm Durchmesser 
haben;  an der Sirene mit schiefen Bohrungen lhsst sich der Querschnitt der- 
selben nicht einfach ermitteln. ZwOlf L6cher yon 4 mm Durcbmesser stellen zu- 

sammen eine 0ffnung yon etwa 14 mm Durehmesser dar. 
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haben kann. Man sieht, wie enorm viel gtinstiger ftir den yon 
H e l m h o l t z  angenommenen Vorgang die VerhMtnisse bei der 
Doppelsirene sind als beim Harmonium. Wenn man nun dem gegen- 
fiber die Objektivitat der DifferenztOne am letzteren sehr viel sicherer 
und ausnahmsloser feststellen kann als an der ersteren, so muss 
man beziiglich der Erkli~rung sehr bedenklich werden. Aber eine 
Entscheidung fiber die Zuliissigkeit der letzteren kSnnen nur Ver- 
suche mit Vol l s t i~ndige l r  T r e n n u n g  d e r  W i n d r i ~ u m e  liefern. 

Das Harmonium des Instituts (yon S c h i e d m a y e r  in Stuttgart) 
besitzt zwei Register: eins yon sogenannter mathematischer und eins 
von gewShnlicher Stimmung. Es reicht yon C 64 (642/8) bis c ~ 2048 
(2069,22) 0. Ich benutzte K 5 ni g' sche Kugelresonatoren, die auf c, 
g, c a, e ~, gl gestimmt sind. Die folgende Tabelle stellt die Kom- 
binationen far die betreffenden DifferenztSne zusammen. Es sind 
nur solche Paare angeftihrt, die noch im Bereich des Instrumentes 
liegen, ferner sind weggelassen solche Paare, ftir die der Differenzton 
z wi s c h e n beide Primi~rti~ne fallt, weil ich in solchen Fallen den 
Differenzton weder ohne noch mit Resonator hbre2), und endlich 
diejenigen Paare, in welchen der Differenzton mit der tieferen Note 
i~bereinstimmt, d. h. beide Noten im OktavenverhMtnis stehen. 

Differenz- 
ton c g c A e ~ g l  

Noten-  

paare 

g e 1 

a f~ 
e 1 gl  
gl  c ~ 
e 2 . g~ 
C a d a 
da e3 
h a c ~ 

d I h 1 
e I e 2 

f l  cis~ r 
"qd: d2 

.q~ r 

.q2 h 2 r 

h 2 d ~ r 

e I d~ 
g l  e 2 r 

a t f2  r 
c 2 g~ r 

g~ c a r 
e a e 3 r 
e a ga  r 

g i s  1 f is  ~ 

h 1 g i s  ~ 
cis  ~ a ~ 
e 2 h ~ 
h 2 e a 
e a .qi8 a 
gisa h 8 

d~ h ~ 
e 2 e 3 

f~ ds ~ 
g~ d a 
d a ga 
ga h a 

In der Tabelle sind einige Kombinationen, in welchen der Re- 
sonator durch den Differenzton zweifellos angesprochen wurde, durch 
ein hinzugesetztes r gekennzeichnet. Es war nun festzustellen, ob 

1) Das mathematiseh gestimmt e Register  ha t  zugleich ftir C-Dur  reine 
Stimmung; die Stimmung des ordiniiren Registers ist temperiert .  

2) Mit f l  (3411/~) und a ~ (8531/3) mtisste der  zwisehenliegende Differenzton 
c 2 (512) entstehen, den ich absolut nicht  hSre. Dagegen erklingt, sehei~bar sehr  

Iaut, der Resonator  c 2. Es  zeigte sich aber  sofort, dass dieser Resonator  genau 
ebenso stark erklingt,  wenn f l  a 11 e i n aagegeben wird, und man nur d i e s e n  Ton 
verstarkt  hSrt, aber  nicht  den Eigenton c ~. 
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die hierdurch erkennbare Objektivitat des Differenztones wirklich, 
wie es die H e l m h o l t z ' s c h e  Erkl~trung annimmt, durch den ge- 
meinsamen Windraum bedingt ist. Zunachst wurden die beiden 
TSne auf z w e i nebeneinander gestellte Harmonien verteilt (das 
eine war leihweise beschafft); die Resonatoren sprachen jedoch hie- 
reals sicher an. Als dann das eine Harmonium auf das andere 
gestellt wurde, um die HolzkSrper mSglichst zu verbinden, schien 
es mir und anderen 5ffers, als wenn der Resonator ansprache; ich 
wagte aber nicht aus diesen zweifelhaften Beobachtungen Schlasse 
zu ziehen. 

Dann aber gelang es mir auf eine sehr einfache Weise, die Frage 
sicher zu entscheiden, indem ich an dem Harmonium des Instituts 
auf folgendem Wege die Windr~ume far beide Zungen trennte 1). 

i 

2/]~ ' M2'd '~' 

Fig. 3. 

Das Instrument hat vier Windladen, yon denen die beiden 
hinteren 01 und O~ far das ordinare, die beiden vorderea M1 und 
M2 far das mathematische Register bestimmt sind. In die obere 
Platte sind die vier Zungenbleche eingelass~n, fg for die Noten 
C bis e 1, hi far die Noten f l  bis c ~. Unter den Windladen liegt 
der g.emeinsame Druckbalg, der durch die TretbMge entfaltet wird. 
Die Offnungen im Deckel des Druckraums a, b, c, d sind durch 
federnde Klappen yon unten verschlossen; diese Klappen werden 
durch die Registerz(lge geSffnet2). Die Fenster der Zungenbleche, 

1) Schon Hehnho l t z  hat auf einem anderen, offenbar weniger vollkommenen 
Wege die Windleitungen zu trennen versucht (Tonempfindungen, 5. Aufl, S. 261). 
Sein Ergebnis erscheint nicht ganz unvereinbar mit 'dem unten angegebenen. 

2) Die schematische Figur 3 stellt einen Grundriss dar. Man sieht sowohl 
die am Boden der Windkhsten angebrachten 0ffnungen (rechts, bei b und d sind 
es mehrere kleinere), als auch die in die Deckplatte eingelassenen Zungenbleche, 
an denen nur einige Zungen angedeutet sind. 
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deren jedes an der Unterseite eine ZUnge ~enthMt, sind yon oben 
her dutch mit Filz iiberzogene Deckel verschlossen, and zwar durch 
einen gemeinsamen ftir die beideu gleichnamigen Zungen beider 
Register. Niederdrticken einer Taste der Klaviatur hebt einen solchen 
Deckel auf, gibt also zwei gleichnamige Zungefi frei; es ertSnt aber 
nur diejenige, deren Register gezogen ist 1). 

Ich liess nun die 3 cm starke Hinterwand des Raumes O~ von 
hinten bei R durchbohren, so dass ein weites Glasrohr in die ()ffnung 
eingekittet werden konnte. Dies Rohr wurde durch einen Gummi- 
schlauch mit einem kriiftigen Gebliise verbunden, so dass die Zungen hi 

des ordinaren Registers ohne das Gebli~se des Harmoniums (bei ge- 
schlossener Klappe b)angeblasen werden konnten. Das fremde Ge- 
blase wurde so welt belastet, dass es die Zungen g~nau so stark 
ertSnen liess wie das Harmoniumgebliise (bei Schluss yon R und 
0ffnung von b). 

Hiermit war aber der beabsichtigte Versuch noch nicht ermiiglicht, 
well zwar die Riiume 02 und Me gesondert Wind erhalten, ihre 
Zungen aber wegen des gemeinsamen Deckels nicht getrennt an- 
geblasen werden kiinnen. Man kann aber sehr leicht eine Zunge 
dadurch sicher am Ansprechen verhindern, dass man unter ihr ein 
Papierblattchen mit Klebwachs befestigt; dasselbe braueht nur locker 
anzuliegen; der Wind drilckt es gentigend gegen die Zunge an. 
Auf diese Weise wurden nun fi]r die Notenpaare der Tabelle S. 433 
eine Zunge der einen Note in O~ und eine Zunge der anderen in 
M2 verschlossen. Es warden demnach verschlossen: 

in 02 die Zungen - -  c 2 d s - -  - -  h ~ c 3 - -  
, M ~  , ,, g1 _ _  _ _  e 2 g2 _ _ _  da e a. 

Auf diese Weise konnten die meisten der m i t r  bezeichneten 
Kombinationen mit getrennten Windriiumen hergestellt werden2). 
Nati]rlich bleibt bei den Versuchen die Klappe b gescblossen, indem 
ihr Registerzug eingeschoben bleibt. 

1) Zieht man b e i d e  Register, so  liefert Niederdriicken jeder Taste zwei 
wenig verschiedene TSne, so dass man im Unterricht die Schwebangszahl htibsch 
demonstrieren kann. 

2) Dass beide :Noten verschiedenen Stimmungen angehSren, hat ftir die 
Versuche keinerlei Bedeutung, zumal die Kugelresonatoren, welche eigentlich fiir 
mathematische Stimmung berechnet sind, einen binreichenden Ansprechbereich 
haben (siehe oben S. 431, 432). 

E. PfIfiger, Archly ffir Physiologie. Bd. 122. 29 
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Das Ergebnis der Versuche war ausserordenflich sicher und wurde 
auch anderen sachverst~ndigen Personen vorgefahrt: Auch  mi t  
v i i l l i g g e t r e n n t e n W i n d r i ~ u m e n  l i e f e r t  d a s H a r m o n i u m  
D i f f e r e n z t 0 n e ,  w e l c h e  d u r c h  den R e s o n a t o r  ~ e r s t i ~ r k t  
w e r d e n ,  a l so  o b j e k t i v  s ind .  

Hieraus geht mit Bestimmtheit hervor, dass die yon H e l m -  
h o l t z  als objektiv erkannten DifferenztSne des Harmoniums m i t  
dem g e m e i n s a m e n  W i n d r a u m  n i c h t s  zu t u n  h a b e n ,  die 
yon H e 1 m h o I t z aufgestellte Theorie derselben also, auch abgesehen 
~on den oben erhobenen Einwi~nden, nicht zutreffend ist. Da ferner 
die objektiven Differenzt0ne mit zwei Harmonien nicht deuttich er- 
zeugt werden, ganz sicher aber mit einem Harmonium bei getrennten 
Windri~umen~ so muss man schliessen, class fiir ihre Entstehung 
Bedingung ist, dass beide Zungen an e i n e m  g e m e i n s a m e n  

H o l z k S r p e r  b e f e s t i g t  s ind .  

4. Weitere Versuche tiber objektive Kombinationst~ne. 

Die mitgeteilte Erfahrung forderte zu Versuchen auf, ob auch 
allgemeiner die gleiehzeitige Einwirkung schwingender KSrper auf 
eine feste Resonanzplatte oder dergleichen zur Entstehung objektiver 
DifferenztSne fiihrt. 

Zuni~ehst benutzte ich den schon mehrfach erwi~hnten K5 n ig-  
s c h e n  , A p p a r a t  f a r  S t o s s t O n e " l ) ,  welcher zwei GlasrOhren in 
Longitudinalschwingungen versetzt. Jede der beiden RShren ist mittels 
einer eisernen Klammer an einer geschlitzten hSlzernen Backe be~ 
festigt, welche an einem Scharnier drehbar aufgehi~ngt ist und durch 
starke Gummistri~nge nach innen gezogen wird, so dass die RShre 
gegen das nasse Tucbrad gedriickt wird. Ftir die verschieden langen 
RShren (sie liefern die TOne c ~ his e 5) muss die Eisenklammer in 
verschiedenen HShen des Schlitzes befestigt werden. Die ungemein 
kri~ftigen Differenzti~ne dieser Vorrichtung e r r e g e n n i e m a 1 s d e n 
z u g e h i ~ r i g e n  R e s o n a t o r .  Indes liegt die Annahme nahe, dass 
dies auf der A r t der starren Verbindungen zwischen beiden RShren 
beruht. Die Verbindung wird ni~mlich durch den sehweren eisernen 
Rahmen hergestellt, an dem die beiden Backen hi~ngen. Das Eisen 

i 

1) Der Apparat ist ausser in dem sehr verbreiteten K 5 n i g' schen Katalog 
(Ausgabe yon 1889~ Fig. 97 p. 71) abgebildet in dem ausgezeichneten Werke 
R. KSnig: Quelques exp4riences d~acousticiue p. 165. Paris 1882. 
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ist aber mSglicherweise zur Aufnahme yon Schwingungen wenig 

geeignet. 

Die Befestigung der GlasrShren musste daher dahin abge~ndert 

werden, dass sie nicht yon getrennten und nur am gemeinsamen 

Eisenstativ h~ngenden Holzlatten, sondern an einem g e m e i n -  

s a m e n H o lz k 5 r p e r mSglichst direkt befestigt sind. Ich liess 

daher ein Brett  aus Tannenholz yon 1 m HShe und 60 cm Breite 

anfertigen, mit vier hSlzernen Ft~ssen yon 11 cm HShe, welches 

durch vier Holzzwingen gegen den Eisenrahmen des Apparates ge- 

presst wurde. Das Brett hatte zwei Schlitze zur Aufnahme der Eisen- 

klammern ftir die RShren ; letztere wurden also jetzt, statt yon der Seite, 

yon hinten her gegen das Tuchrad gehalten. Um sie nun gegen das 

letztere anzudrticken, wurde die Klammer im Schlitz nicht fest an- 

gezogen, sondern nur durch einen eingesetzten Holzstab in richtiger 

HShe gehalten; die RShre ist dann um die Achse der Klammer 

drehbar. Mit jeder der beiden Klammern wurde nun ein horizontaler 

Eisenhebel v0n 50 cm L~nge lest verbunden, mittels dessert man die 

RShre durch ein an den Hebel geh~ngtes Gewicht oder mit der 

Hand gegen die Tuchwalze dri]cken konnte. So gelang es, die 

RShren ebenso sicher zum TSnen zu bringen, wie bei der urspriing- 
lichen Anordnung. 

Das Brett war zuerst 21/2 cm dick angefertigt; die Differenz- 

tSne erregten den Resonator nicht zweifellos. Als aber dann das 

Brett auf 1 cm verdiinnt wurde, war dies sehr schSn und sicher der 

Fall, und blieb so, vielleicht in etwas vermindertem Grade, als das 
Brett noch welter, bis auf 1/2 cm, verdiinnt wurde. 

Also auch zwei l o n g i t u d i n a l  schwingende G l a s r S h r e n  
geben einen objektiven Differenzton, wenn sie -con einem geeigneten 

g e m e i n s a m e n  H o l z k S r p e r  getragen werden, nicht dagegen, 
wenn yon getrennten HolzkSrpern. 

Instrumente, bei welchen schwingende S a i t e n  auf einen ge- 

meinsamen HolzkSrper wirken, sind das K 1 a v i e r u n d  die S t r e i c h - 

i n s t r u m e n t e. Das Klavier ist wegen der raschen Abnahme der 
Schwingungen nach dem Anschlage sehr wenig geeignet, Differenz- 
tSne zu beobachten, obwohl grade hier ein sehr zweckmassig be- 
schaffener gemeinsamer Resonanzboden vorhanden ist. Beim An- 

schlagen zweier TSne und I~iederhaltung der Tasten ist der Differenz- 
ton iiberhaupt sehr schwach, und eine Wirkung auf den zugehSrigen 
Resonator niemals zu kons~atieren. Zu grSsseren Erwartungen be- 

29 * 
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rechtigte die G e i g e ,  weil bier die Saiten in kontinuierlicher 
Schwingung erhalten werden kOnnen und mit dem Resonanzkasten 
in unmittelbarerer Verbindung stehen als am Klavier. Trotzdem 
sind die DifferenztOne hier viel weniger eindrucksvoll als an Stimm- 
gabeln oder am Harmonium, anscheinend, weil der Eindruck der 
scharfen Primarklange zu sehr iiberwiegt. Ein ausgezeichneter 
Kfinstler war nun so freundlich, in wiederholten Sitzungen die Ton- 
paare, zu deren Differenzton ein Resonator zur Verfagung stand 
(vgl. die Tabelle S. 433), ausreichend lange zu produzieren. Ich 
selbst konnte abet in keinem Falle den Resonator sicher ansprechen 
hOren, wi~hrend der Ktinstler, als ein Anderer die TOne produzierte, 
in einigen Fallen positive Angaben machte, einmal freilich auch, als 
die TOne auf zwei Geigen verteilt waren. Jedenfalls ist die Geige 
zur Hervorbringung objektiver DifferenztOne wenig geeignet, viel- 
leicht well der Geigenkasten eine im Verhaltnis zu der starken 
Resonanzwirkung nur geringe Holzmasse hat. 

1Nunmehr wandte ich reich zu Versuchen mit S t i m m g a b e l n  
a u f  R e s o n a n z k i ~ s t e n ,  yon welchen bereits bekannt ist, dass sie, 
mit dem Bogen angestrichen, sehr schOne und bis zum Verklingen 
der Primart0ne h0rbare DifferenztOne geben, dass diese aber niemals 
einen Resonator erregen, also anscheinend erst im Kopfe des Be- 
obachters entstehen. Das Institut besitzt die Gabeln yon c Ib i s  c a 
(ausserdem c4). l~achdem ich reich yon neuem yon dem Mangel 
jeder Resonatorwirkung iiberzeugt hatte, versuchte ich zunachst, ob 
eine solche eintritt, wenn man die Ki~sten der beiden angestrichenen 
Gabeln fest aneinander drilckt, und fand in der Tat in manchen 
Fallen zweifelloses Erklingen des Resonators. Schon vorher hatte 
W a e t z m a n n 1) beobachtet, dass, wenn man die Stiele zweier 
tOnenden Stimmgabeln gegeneinander presst, der Differenzton stalker 
wird; eine Resonatorwirkung konnte er freilich nicht sicher fest- 
stellen, ebensowenig ich bei Wiederholung dieses Versuchs. 

Dann liess ich ein Brett aus Tannenholz herrichten, 73 cm lang, 
39 cm breit, I cm dicki welches auf vier 8 cm hohen Ftissen stand. 
Das Brett wurde mit Bohrungen "~ersehen, in welche die Stiele der 
Gabeln passen, so  dass man zwei Gabeln gleichzeitig solide auf dem 
Brett stehend befestigen konnte. J e t z t  tOnte beim Anstreichen der 
Resonator des Differenztons stark und zweifellos mit. Wiederum 

1) Annalen d. Physik, 4. Folge, Bd. 20 S. 843. 1906. 
o 
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also entstanden o b j e k t i v e  D i f f e r e n z t i i n e ,  als ein g e m e i n -  
s a m e r H o I z k ii r p e r gleichzeitig yon beiden PrimiirtSnen in Mit- 
schwingung versetzt wurde. Noch viel starker war die Resonator- 
wirkung, wenn beide Gabeln auf dem grossen, oben S. 437 be- 
schriebenen diinnen Brett befestigt waren. Ob es einen Unterschied 
macht, in welcher gegenseitigen Entfernung die Gabeln festgeschraubt 
waren, liess sich nicht vSllig sicher entscheiden; es schien aber, als 
wenn miiglichst grosse Entfernung giinstig ware. 

In der, wie ich hlttte voraussehen kSnnen, irrigen Erwartung, 
dasses  besonders gtinstig sein mt~sse, wenn man die Gabeln auf 
einen Resonanzkasten schraubt, der fi~r den Differenzton gestimmt 
ist, liess ich (da ich yon den vorhandenen Ki~sten keinen anbohren 
wollte) zwei Ki~sten ffir die :Noten g u n d e  1 anfertigen und jeden 
mit zwei LSchern versehen, wie vorber das Brett. Schraubt man 
nun z. B. die Gabeln e ~ und h 2 auf den Resonanzkasten flit e 1, so 
hSrt man den Kugelresonator e~ weniger kraftig ansprechen, als 
wenn die Gabeln auf dem einfachen Brett befestigt waren. Wohl 
aber hSrt man jetzt den Kasten selbst~ wenn man ibm das Ohr 
nahert, kri~ftig mittiinen, und derselbe spricht auch den ihm ge- 
naherten Kugelresonator ziemlich deutlich an. Auch diesen Veto 
such hat, wie ich spi~ter sah, schon W a e t Z m a n n in ahnlicher 
Form angestellt, er setzte die Gabeln auf den Resonanzkasten nur 
auf. Die Erwartung, in der ich selbst den Versuch angestellt hatte, 
dass ein Holzkiirper von der Form eines auf den Differenzton ab- 
gestimmten Resonanzkastens einen besonders krMtigen objektiven 
Differenzton erzeugen werde, hat sich also nicht besti~tigt; ein 
einfaches dtlnnes grosses Brett wirkt besser. Der Resonanzkasten 
li~sst nur die Objektiviti~t des Tones durch die Mitschwingung seines 
Luftinhaltes besonders leicht erkennen. 

Schliesslich stellte ich auch am T e 1 e p h o n Versuche an, an 
welchem karzlich S c h a efe r 1) objektive Differenztiine durch gleich- 
zeitige Zuleitung zweier PrimgtrtSne erhalten hat. ich konnte die 
Angaben S c h a e f e r ' s  leicht besti~tigen, als ich wie dieser ein 
Stentortelephon in direkte Verbindung mit einem Stentormikrophon 
und zwei Akkumulatorelementen brachte. Am schSnsten ist  das 
Resultat, wenn man die beiden PrimartSne mittels angestrichener 
Stimmgabeln auf Resonanzki~stea produziert, und die beiden 

1) Annalen d. Physik, 4. Folge, Bd. 17 S. 572. 1905. 
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Kasten mit ihren Milndungen dicht an den Mikrophontrichter bringt. 
Aber auch mit angeblasenen Zungenpfeifen gelingt der Versuch, 
wenn auch weniger schSn. Ferner benutzte ich den oben S. 421f. 
beschriebenen Apparat, der zwei TSne im Verhi~ltnis einer kleinen 
Terz mittels einer Induktionssirene hervorbringt; bei Verwendung 
des Stentortelephons erwies es sich vorteilhaft, eine Transformation 
einzuschalten, und zwar auf geringere Spanmmg, indem ich die 
beiden Schneidentelephone, die zusammen iiber 600 Ohm haben, mit 
der sekundi~ren Spirale eines kleinen Mikrophoninduktors verband, 
und dessen primi~re Spirale mit der Spule des Stentortelephons, die 
nur 3--4 Ohm Widerstand hat, jeder der beiden TSne konnte durch 
einen Kurzschli~ssel yore Kreise abgesperrt werden. Die beiden 
Tiine erklingen sehr laut ins Zimmer hinein, ebenso ihr Differenz- 
ton, und es gelang auch z. B. bei gis 8 (1600) und h 8 (1920), also 
531/s Umdrehungen pro Sekunde, den Resonator far e 1 (320) zum 
hnsprechen zu bringen. Aber das S c h a e fer 'sche Verfahren lieferte 
bessere Resultate. Der Grund hierfilr kann nicht in der Stiirke der 

Primi~rtSne liegen, die im Sirenenversuch eher grSsser war als im 
Mik'rophonversuch; vielmehr scheinen alle hier einschlagenden Ver- 
suche am besten mit s a n f t e n  Primi~rt0nen, wie sie die Stimm- 
gabeln liefern, zu gelingen. Zweifellos gehSrt also auch das Telephon 
zu den Apparaten, welche objektive DifferenztSne erzeugen. Nur 
ist die prinzipielle Bedeutung dieser Tatsache dadurch etwas ver- 
mindert, dass grade die Telephonplatte wegen der Magneten einen 
Fall asymmetrischer Elastiziti~t darstellt, ihre Wirkung also auf die 
H el m h o 1 t z' sche Theorie zurlickfilhrbar erscheinen kSnnte. 

5. Schliisse betreffend ([as Wesen der Diiferenzt~ne. 

Vor allem wird festgestellt werden mi~ssen, ob wirklich, wie 
gewShnlich angenommen wird, das Ansprechen eines Resonators ein 
sicherer Beweis ist far die Existenz eines objektiven Differenztones, 
um so mehr, da neuerdings Zweifel in dieser Hinsicht gei~ussert 
worden sind 1). 

Die durch den Zusammenklang zweier TOne entstehenden ab- 
wechselnden Vergri)sserungen und Verminderungen der Schwingungs- 
intensiti~t (vgl. oben S. 425) kSnnen an sich unmSglich einen Resonator 
zum Sehwingen bringen, auch dann nicht, wenn seine Eigenschwingungs- 

1) Vgl. Waetzmann, Ann. d, Physik, 4. Folge, Bd. 20 S. 844. 1906. 
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zahl mit der Zahl tier Maxima, resp. Minima fibereinstimmt. Dies 
folgt ohne weiteres aus der Theorie der Resonanz, und iiberdies 
habe ich schon friiher Versuche fiber diese Frage angestellt/ welche 
sie verneinend entschieden haben 1). Es liegt auch auf der Hand, 
dass wenn es sich anders verhielte, die Differenztiine for die 
Resonatorentheorie nicht die mindeste Schwierigkeit bieten wfirden. 
Man kann den Sachverhalt dadurch ausdrticken, dass die Schwingungs- 
intensifier sowie deren Maximum oder Minimum keine Richtungs- 
grSsse (VektorgrSsse) ist, wahrend zur Einwirkung attf einen 
elastischen Kfrper beschleunigende Kriifte yon bestimmten Richtungen 
erforderlich sind. 

Man kann sich weitli~ufige mathematische Betrachtungen ersparen, 
wenn man an die bekannte schSne Veranschaulichung anknfipft 
(Li~uten mittels Glockenstranges), welche He lmho l t z  'vom Resonanz- 
prinzip gegeben hat, oder besser sie experimentell verwirklicht. 
Ausgezeichnet eignet sich hierzu das H e l m h o l t z ' s c h e  Pendel in 
der E d e 1 m a n n'  schen Ausftihrung. Das in Friktionsrollen gehende 
Pendel tri~gt unten eine schwere, zur Schwingungsebene senkrechte, 
vertikale Eisenplatte. Auf jeder Seite derselben wird ein kr~ftiger 
horizontaler Hufeisen-Elektromagnet auf geeigneter Unterlage so 
angebracht~ dass er durchstrSmt alas Pendel in sehr geringem Grade 
nach seiner Seite ablenkt. (Der Apparat hat selbst einen sehr ge- 
eigneten Elektr0magneten, ni~mlich den oben zum Loslassen des Pen~ldls 
angebrachten, den man nur abzunehmen hat; da das Institut zwe i  
solche Pendel besitzt, war tier Versuch besonders leicht ausffihrbar). 
Die beiden Ablenkungswirkungen miissen durch Regulierung der 
Absti~nde mSglichst genau gleich stark gemacht werden. Der erste 
Versuch besteht nun darin, dass man ein Metronom, das isochron 
mit dem Pendel schwingt, alternierend den Strom beider Elektro- 
magneten schliessen liisst; wie dies mit Hilfe zweier Quecksilber- 
napfpaare, die zu beiden Seiten des Metronoms angebracht sind, 
und in welche abwechselnd ein Drahtbtigel beiderseits gleich lange 
eintaucht, zu bewerkstelligen ist, bedarf keiner Erli~uterung. Zweck- 
massig gibt man beiden Stromkreisen eine gemeinsame Kette (z. B. 
2 Akkumulatorelemente). Beim Versuche sieht man nun sofort das 
Pendel in immer starkere Schwingungen geraten, welche n ich t 
eintreten, wenn das Tempo des Metronoms yon dem des Pendels 

1) Dies Archiv Bd. 49 S. 516, 518. 1891. 
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wesentlich abweicht, ein hiibscher Vorlesungsversuch zur Ver- 
anschaulichung des Resonanzprinzips. Nun schalte man ein geeignetes 
Unterbrechungsrad 1) so ein, dass jeder Stromkreis noch eine zweite 
Unterbrechungsstelle ausser derjenigen am Metronom erhalt, und 
aueh hier durch die Drehung des Rades alternierende Schliessungen 
stattfinden. Dreht man jetzt bei pendelgemi~ssem Gang des Metronoms 
das Rad langsam in beliebigem Tempo, so kommt das Pendel 
nicht in Gang~ vorausgesetzt, class die oben verlangte Symmetrie der 
Magnetwirkungen wirklich hergestellt ist. Hebt man diese Symmetrie 
auf, indem man den einen Elektromagneten etwas weiter abriickt 
oder seinen Kreis ganz Offnet, so kommt jetzt das Pendel beim 
Drehen des Rades (bei pendelgemi~ssem Metronomgang) stets in 
Gang, starker nattirlicb, wenn man das Rad auf besti~ndigen Schluss 
des einen Elektromagneten in Ruhe stellt. (In der letzteren Form 
reduziert sich der Versuch auf rhythmische Schliessung eines einzigen 
Elektromagneten nach je einer ganzen Pendelperiode, erfordert also 
weniger Apparate, gentigt aber, wenn man nur das Resonanzprinzip 
demonstrieren will.) 

Der Sinn dieser Modellversuche wird leicht verstiindlieh sein. 
Die oszillierenden Einwirkungen des Schalles sind hier dutch blosse 
rhythmische hntriebe ersetzt, entweder symmetrische oder nur ein- 
seitige. Dieselben setzen das Pendel in Gang, wenn sie stets in die 
gleiche Pendelphase fallen, sonst nicht. Das Unterbrechungsrad bewirkt 
eine-Reihe relativ frequenter periodischer hntriebe, welche dureh das 
.Metronom eigentlich im Tempo des Pendels oszillatorisch verstlirkt 
und geschwacht werden sollten. Statt dessen werden sie nur 
periodisch zugelassen und abgehalten, was aber geniigt. Die Ver- 
suche ergeben nun, dass pendelfremde periodische Antriebe durch 
pendelgem~sse Verst~rkungen nur dann befi~higt werden, das Pendel 
in Schwingung zu versetzen, wenn die Antriebe unsymmetrisch, nicht 
wenn sie symmetrisch sind. Die hsymmetrie der Einwirkungen kSnnte 
natiirlich auch durch irgendwelche asymmetrische Beschaffenheit des 
Pendels selbst ersetzt werden. 

Ins Akustische tibertragen heisst dies: ein schwingungsfi~higer 
KSrper wird bei blossen Intensitatsschwankungen eines fremden, 
d. h. yon seinem Eigenton verschiedenen Tones nicht dadureh in 

1) Ich benutze die Walzen a und b des yon mir beschriebenen Universal- 
Kommutators; siehe dies Archly Bd.5 S. 272f. Taf. 5, Fig. L 1872. 
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Mitschwingung versetzt, dass die Schwankungen in der Periodik des 
Eigentones erfolgen, es sei denn, dass entweder die einwirkende 
Oszillation oder die  Elastiziti~t des K5rpers unsymmetrisch sei. 

Zu demselben Ergebnis ft~hrt auch die blosse Uberlegung. Eine 
u n s y m m e t r i s c h e Einwirkung yon beliebigem Tempo bewirkt als 
Resultat schneller Wiederholungen eine seitliche Ablenkung im Sinne 
der st~trkeren Riehtung. Wird der u im Pendeltempo ab- 
wechselnd versti~rkt und geschwi~cht, oder zugelassen und unter- 
driickt, so muss durch die zeitgemi~sse Wiederho!ung des ein- 
seitigen hntriebs Mitschwingen eintreten. Dagegen kann die an 
sich wirkungslose s y m m e t r is c h e Einwirkung nicht durch eine 
phasiseh angepasste Versti~rkungs- oder Unterbrechungsrhythmik wirk- 
sam werden 1). 

Da nun weder bei einem Kugelresonator noch bei einer mittels 
ihres Rosonanzkastens angesprochenen Stimmgabel ein Grund zur 
Annahme unsymmetrischer Elastizitat vorliegt, ebensowenig bei den 
Luffschwingungen, die auf einen Resonator wirken, so di~rfen wir 
unbedenklich die oben mit Hilfe lyon Resonatoren nachgewiesenen 
DifferenztSne als objektiv ansehen. 

Es ist also festgestellt, dass eine ganze Reibe yon  KSrpern, 
namentlich hSlzerne ResonanzbSden, objektive DifferenztSne erzeugen 
kSnnen, wenn sie in unmittelbare innige Beri~hrung mit zwei trans- 
versal oder longitudinal schwingenden K(irpern gebracht oder wie 
die Telephonplatte auf anderem Wege gleichzeitig durch zwei periodi- 
sche Impulse angetrieben werden. 

Eine erschSpfende T h e o r i e dieser Erscheinung zu geben, di~rfte 
sehr schwierig sein, zumal die Wirkung der ResonanzbSden noch 
gar nicht exakt theoretisch behandelt und auch in dem bekannten 
R a y  1 ei g h '  sehen Werke tiber den Sehall niehts dartiber zu finden 
ist. Sicher abet findet in massiven starren KSrpern keine einfache 
Ko~,xistenz zweier Schwingungen, wie in der  Luft, statt, selbst wenn 
dieselben schwach sind. Eine M S g l i c h k e i t  wenigstens, dass hier- 
durch DifferenztSne entstehen, wird nicht bestritten werden kSnnen. 
Vielleicht kann man aber in der Erkli~rung noch einen Schritt welter 

1) Was hier durch Modellversuche und inschauung sich ergeben hat, ist auch 
das wesentliche Ergebnis der H el m h o It z' schen Theorie, aus welcher hervor- 
geht, dass nur bei asymmetrischer Elastiziti~t eines angesprochenen K6rpers die 
Intensiti~tswechsel einer zusammengesetzten Schwingung zu selbst~ndigen ent- 
sprechenden TSnen ftihren k6nnem 
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gehen!). In nieht homogenen starren KSrpern, besonders in 
strukturierten, wie Holz, miissen namlich die verwickeltsten Zwangs- 
zustande herrschen, auf denen die komplizierten Formi~nderungen 
bei jeder J~nderung des Feuchtigkeitsgrades, das sogenannte ,Werfen", 
beruhen. Im ganz trockenen Holz, wie es zu musikalisehen Instru- 
menten verwendet wird, sind diese Zwangszusti~nde zweifellos am 
grSssten. Eine fast unvermeidliche Folge derselben wird aber sein, 
dass die Elastiziti~t an zahllosen Punkten des KSrpers u n s y m -  
m e t r i s c h  ist. Dann kSnnen wir aber ohne weiteres die oben er- 
5rterte H e l m h o l t z ' s c h e  Theorie auf diesen Fall anwenden, welche 
ergibt, dass neben den PrimiirtSnen ein Differenz- und ein Summa- 
tionston entstehen muss, letzterer erheblich schwi~cher als ersterer2). 
Wiihrend aber oben gegen diese Theorie in ihrer Anwendung auf 
das Trommelfell gewichtige Einwi~nde zu erheben waren, einmal 
weil das Trommelfell fiir die Entstehung der KombinationstSne keine 
Bedeutung hat, besonders aber wegen des Sti~rkeverbMtnisses 
zwischen Primi~r- und DifferenztSnen, fallen hier alle Bedenken fort. 
Denn der Hauptsache nach wird ein Resonanzboden jeden Ton, also 
auch die Primi~rtSne, aufnehmen und giinstig an die Luft tibertragen, 
und die ,KombinationstSne werden nur gewissermassen als Neben- 
p r o d u k t an Stellen unsymmetrischer Elastiziti~t entstehen. 

Dass auch in anderen KSrpern als Holz objektive Kombinations- 
tiine auftreten kSnnen, bietet keine ernste Schwierigkeit. Auch in 
bearbeiteten Metallen kSnnen iihnliche Verhi~ltnisse wie die fiir das 
Holz erOrterten, besonders Mangel vollsti~ndiger Homogeniti~t, eine 
Rol]e spielen. Ferner ist die Telephonplatte vielleicht wegen des 
Magneten als in toto unsymmetrisch elastisch anzusehen. Endlich 
bei der Doppelsirene kOnnte, abgesehen vom Metall, die gewaltige 
Wirbelbildung in der Luft der Windkasten Bedingungen schaffen, 
welche die Ko~xistenz der Schwingungen stSren und selbst Asymme- 
trien der Luftelastiziti~t herbeifiihren. Ausserdem kann auch das 
yon H e l m h o l t z  hervorgehobene Moment trotz der oben vor- 
gebrachten Bedenken mitwirken. Grade an diesem Apparat deutet 

1) Ich hebe ausdriicklich hervor7 dass ich die folgenden Bemerkungen mit 
�9 allem Vorbehalt als eine blosse MSglichkeit und nicht etwa als eine wirkliche 
Theorie hinstelle, welche letztere einem Fachmann der theoretischen Akustik 
ftberlassea bleiben muss. 

2) Vgl. oben S. 428. 
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die oben S. 429--431 erwahnte Unsicherheit der Ergebnisse auf die 
Mitwirkung yon mehr als einem Mon]ent . . . .  

Die Tatsache d e r  Kon]binationstiine erscheint nunmehr in 
wesentlich anderem Lichte als bisher. Es steht nichts im Wege, 
die bein] Einwirken getrennter TOne vern]eintlich erst in] Ohre ent- 
stehenden DifferenztOne darauf zuri~ckzufiihren, dass  der S c h a d el 
durch seine anhomogene Beschaffenheit dieselbe Wirkung wie ein 
HolzkOrper hat, d. h. bei gleichzeitiger Einwirkung zweier TOne einen 
objektiven Differenzton erzeugt. Gewiss wird dieser, wenn der 
Schal! wie gewOhnlich durch die Luft zugefiihrt wird, ausserordent- 
lich schwach sein, aber bei der bekannten erst, aunliehen En]pfind- 
lichkeit des Ohres und bei der ganz unmittelbaren Nahe der Ent- 
stehung ist sehr wohl denkbar, dass er wahrgenomn]en wird. So erklart 
sich auch leicht, dass ein besonders starker Differenzton gehOrt wird, 
w e n n  man  z w e i  a n g e s t r i c h e n e  o d e r  a n g e s c h l a g e n e  
S t i m n ] g a b e l n  mi t  den  S t i e l e n  an die Z a h n e  hal t1) .  
Diese DifferenztOne sind nicht bloss, wie icb bei ihrer ersten Erwahnung 
sagte, i~berraschend deutlich, sondern ungemein machtig. Besonders 
geeignet ftir den Versuch sind die Gabeln der zweigestriehnen Oktave, 
in deren Besitz das Institut erst sparer gelangt ist. 

Als Quintessenz der H e 1 n] h o 1 t z'  schen Ansicht fiber die Natur 
der Kombinationst0ne kann man hinstellen, dass es nut e ine  Art 
derselben gibt, namlich o b j e k t i v e, und dass sie in Instrumenten 
n]it gemeinsamen] Windraum direkt entstehen, in allen iibrigen 
Fallen aber erst im Ohre dutch die asyn]metrische Elastizitat des 
Tromn]elfelles. Dieser Lehre steht gegeniiber die alte Ansicht yon 
den subjektiven DifferenztOnen dutch die Wahrnehmung periodischer 
interferentieller Intensitatsschwankungen als Ton. Diese letztere An- 
sicht scheint durch' die oben S. 424--426 mitgeteilten Tatsachen auf 
unfiberwindliche Sehwierigkeiten zu stossen. Dagegen sprechen die 
in dieser Arbeit enthaltenen Erfahrungen~ welche zum Teil an solehe 
anderer hutoren ankniipfen, in] ganzen ftir die H e 1 n] h o 1 t z'  sche 
Ansicht, dass es nur objektive DifferenztOne gibt ,  wenn aueh im 
speziellen grade die beiden yon ihm gegebenen Erklarungen der- 
selben angefochten werden mussten, hls wichtigstes Resultat bleibt 
bestehen, dass wahrscheinlich iiberall fiir die Entstehung yon Differenz- 
t0nen asymn]etrische Elastizitat Bedingung ist. Nur kann dieselbe 

1) Vgl. dies Archiv Bd. 49 S. 512. 1891. 
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nicht in der Art, wie es H e 1 m h o 1 t Z getan hat, als Eigenschaft des 
wesentlichsten den Scball an das Ohr iibertragenden Gebildes, des 
Trommelfelles, eingefiihrt werden, weil so~ wie wit gesehen haben, 
-nur Differenzt6ne yon verschwindender GrOssenordnung im Vergleich 
zu den PrimartSnen herauskommen. Vielmehr ist das yon diesem 
grossen Forscher in die Theorie der Erscheinung hineingetragene 
Prinzip yon viel allgemeinerer Bedeutung. 

Die oben S. 423 gefundene Tatsache, class Differenztiine nur 
dann gehSrt werden, wenn beide Primi~rtiine nicht yon z u  ver- 
schiedener Intensiti~t sind, bietet wohl keine ernste Schwierigkeit. 
Jedenfalls sind es doch die periodischen Schwankungen der Gesamt- 
intensit~tt, welche in der angedeuteten Weise zur Entstehung neuer 
TSne ftihren. Dass aber bei sehr ungleichen Primi~ramplituden 
keine deutlichen Hervorragungen auftreten, lehrt ein Blick auf die 
Figur 2B. 

Sobald die DifferenztSne als objektive TSne anerkannt werden, 
hSren sie auf, eine Schwierigkeit fur die H e l m h o l t z ' s c h e  1%- 
sonatorentheorie zu bilden. Ob damit alle Schwierigkeiten far diese 
Theorie hinweggeraumt sin(l, wage ich nicht zu entscheiden. Nament- 
lich bedarf noch der kiirzlich yon M. W i e n  1) erhobene gewichtige 
Einwand der Erledigung. Ferner scheint mir die Frage der B a u m -  
g a r t e n ' s c h e n  ReflexionstSne, der Unterbrechungs- und Phasen- 
wechseltiine, und die innig damit zusammenhiingende, warum wir 
die Vokale stets in der Note des Grundtones hSren, obwohl derselbe 
nach meinen vielfach bestatigten Untersuchungen in tier Klangkurve 
des Vokals meist so gut wie gar nicht vertreten ist, noch keineswegs 
gelOst. Dass die Theorie Gli~nzendes leistet, darf uns gegen ihre 
Schwierigkeiten nicht blind machen. Ferner fehlt es noch an jeder 
irgendwie annehmbaren Art, eine anatomische verwirklichung dieser 
Theorie zu ersehen, obwohl in der neueren Zeit einige Autoren in 
dieser Richtung erstaunlich, man kfnnte sagen erschreckend welt 
gegangen sind. Sogar die yon H e l m h o l t z  akzeptierte H e n s e n -  
sche Idee, die Radialfasern der Basilarmembran als die Resonatoren 
anzusehen, stOsst auf ganz uniiberwindliche physikalische, auf den 
absoluten und relativen Dimensionen beruhende Schwierigkeiten, die 
durch den Hinweis auf Belastungseinfliisse keineswegs beseitigt sind. 

1) Pestschrift far W ti 11 n e r S. 28--35. Leipzig 1905. 
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Ich kann es nur yon neuem als sehr unwahrscheinlich bezeichnen, 
dass die Resonatoren, wenn scclche existieren, Gebilde yon mechanischer 
Elastiziti~t seien 1). 

Zus~itze bei der Korrektur. 

Zu Seite 428. Wie ich nachtr~glich bemerke, hat schon Max  
M e y e r  (dies Archiv Bd. 81 S. 51. 1900) eine fihnliche Modifikation 
der H el  m h o 1 t z '  schen Formel fiir die Vorgi~nge an der Doppel- 
sirene vorgeschlagen, wie die bier S. 428 erSrterte. 

Zu Seite 446. Den angeffihrten Einwand yon M. W i e n  sucht 
eine soeben erscbienene VerSffentlichung yon O. F i s c h e r (hnnalen 
der Physik~ 4. Folge Bd. 25 S. 118) zu beseitigen, welche ich nicht 
mehr berilcksichtigen konnte, da sie mir erst lange nach Absendung 
des Manuskriptes zuging. 

1) Vgl. meine hierauf beztiglichen Bemerkungen: dies Archiv Bd. 56 
S. 497f. 1894. 


